Technical Excursions

Save the Date!

Sponsoren / Sponsors

On November 26, participants of the conference are invited 
to visit interesting construction sites and traffic infrastructure
facilities in and around Karlsruhe.

STUVA Prize, STUVA Young Talent Award
The STUVA Prize 2021 for outstanding innovations in the fi
 eld
of underground construction will be awarded during the event.
In addition, the STUVA Young Talent Award is presented for the
best presentation from the “Youth Forum”.

2021

STUVA-Tagung
STUVA Conference

Underground Solutions

International Forum for
Tunnels and Infrastructure

Registration, Conference Fees
Further information on the conference programme, conference fees
and online registration can be found at www.stuva-conference.com.
The online registration will be possible as of July 2021. Use the
rare opportunity to get in touch with top-class experts, to update
your knowledge and to meet key professionals from construction,
operation, planning, owners, manufacturers, suppliers, economy
and research.

2 4 –26 November 2021
Karlsruhe, Germany

We are looking forward to seeing you!
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Informationen / Information
n T
 agungsprogramm anfordern
(verfügbar ab ca. Juli 2021)
Get the conference programme
(available as of July 2021):
www.stuva-conference.com

Ideelle Mitträgerschaft / Ideal Support

n A
 usstellerunterlagen anfordern
Get details about the exhibition
www.stuva-expo.de
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Studiengesellschaft für
Tunnel und Verkehrsanlagen e. V.
Mathias-Brüggen-Straße 41
50827 Köln (Cologne/Germany)
Tel. +49 (221) 5 97 95-0 · Fax +49 (221) 5 97 95-50
E-Mail: info@stuva.de

www.stuva.de

- Tagung 2021
Die STUVA-Tagung stellt eines der wichtigsten Foren für den
gesamten Bereich des unterirdischen Raums dar. Mit zuletzt mehr
als 3.800 Fachleuten aus über 20 Ländern ist sie eine der weltweit
führenden und größten Veranstaltungen auf dem Tunnelsektor.
Sie führt die gesamte Wertschöpfungskette der Tunnelbranche
zum fachlichen Austausch zusammen.
Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen kann,
wann die Coronapandemie ihr Ende nimmt, so sind wir dennoch
optimistisch, diese für die Tunnelbranche einzigartige Veranstaltung durchführen zu können. Natürlich werden w
 ir die aktuelle
Entwicklung der Pandemie sorgfältig beobachten und die finale
Entscheidung zur Durchführung von den behördlichen Vorgaben
abhängig machen.

Vortragsveranstaltungen
Die Vortragsveranstaltungen sind durchgehend zweisprachig
(Simultanübersetzung deutsch/englisch) und finden am 24. und
25. November statt. Parallel zur Vortragsreihe „Tunnelbau“ werden
in einem separaten Saal Vorträge zum „Tunnelbetrieb/Planung“
präsentiert.
Tunnelbau

Tunnel Operation/Planning

Parallel zu den beiden Vortragsveranstaltungen findet am 24. und
25. November eine begleitende Fachausstellung statt. Zuletzt
waren es rund 200 in- und ausländische Unternehmen, die ihre
Produkte und Leistungen aus dem Bereich Tief- und Tunnelbau
sowie Tunnelbetrieb präsentierten. Möchten auch Sie als Aussteller mitwirken, fordern Sie bitte weitergehendes Informationsmaterial an oder verschaffen Sie sich auf www.stuva-expo.de zunächst
einen ersten Überblick. Sie erhalten für die aktuelle Veranstaltung
erweiterte Stornierungsmöglichkeiten.

■ Latest guidelines and regulations

Festabend
Der traditionelle Festabend am ersten Tag der STUVA-Tagung
hat sich in den letzten Jahren zu einem der absoluten Highlights
der Veranstaltung entwickelt. Treffen auch Sie sich mit Ihren
Geschäftspartnern in angenehmer Atmosphäre.

Technische Besichtigungen
Am 26. November sind Tagungsteilnehmer eingeladen, inter
essante Baustellen und Verkehrsanlagen in Karlsruhe und
Umgebung zu besichtigen.

STUVA-Preis, STUVA-Nachwuchspreis

■ Internationale Großprojekte

Im Rahmen der Veranstaltung wird der STUVA-Preis 2021 für
herausragende Innovationen auf dem Gebiet des unterirdischen
Bauens verliehen. Darüber hinaus wird für den besten Vortrag aus
dem „Jungen Forum“ der STUVA-Nachwuchspreis verliehen.

■ Planung, Bau, Erhaltung, Sanierung, Forschung
■ Maschineller Vortrieb, Bauverfahren in schwierigem Baugrund

■ Safety equipment, innovative safety concepts, upgrading,
modernisation
■ Risk management
■ Tunnel management, tunnel control systems
■ Behaviour of tunnel users
■ Lighting and escape route signage
■ Fire protection, fire detection
The STUVA conference is a premier forum for the entire underground space. With most recently more than 3,800 experts from
over 20 countries, it is one of the world‘s leading and largest
events in the tunnel sector. It brings together the entire value
chain of the tunnel industry for professional exchange.
Even though no one can say at this stage, when the corona pandemic will end, we are nevertheless optimistic that we will be able
to hold this unique event for the tunnel industry. Of course, we will
carefully monitor the current development of the pandemic and
make the final decision on its realisation dependent on the official
requirements.

Conference
The presentations will be given bilingually (simultaneous trans
lation English/German) on November 24 and 25. In addition to
the segment “Tunnelling” in a
 separate room lectures are dedicated to “Tunnel Operation/Planning”.

■ Nachhaltigkeit, Energiegewinnung und Energienutzung

Anmeldung, Tagungsgebühren

■ Wirtschaftlichkeit, Vertragsgestaltung, Finanzierung

Tunnelling

■ Risikomanagement

Weitere Informationen zum Tagungsprogramm, zu den Tagungsgebühren und zur Online-Anmeldung finden Sie auf www.stuvatagung.de. Die Online-Anmeldung ist ab Juli 2021 möglich.
Nutzen auch Sie die Gelegenheit, mit hochkarätigen Fachleuten
ins Gespräch zu kommen, Ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand
zu bringen und Verantwortliche aus den Bereichen Bau, Betrieb,
Planung, Behörden, Hersteller, Zulieferer, Wirtschaft und Forschung zu treffen.

■ Tunnelmanagement, Tunnelleittechnik

Wir freuen uns auf Sie!

■ Sustainability, recovery and use of energy

Tunnelbetrieb/Planung
■ Neue Richtlinien und Regelwerke
■ Sicherheitseinrichtungen, innovative Sicherheitskonzepte,
Nachrüstung, Modernisierung

■ Verhalten der Verkehrsteilnehmer

Exhibition STUVA Expo*
On November 24 and 25, an accompanying exhibition will take
place at the conference venue. Most recently, around 200 international companies presented their products and services in 
the fields of underground construction, tunnel construction and
tunnel operation. If you would like to participate as an exhibitor,
please ask for more information or visit www.stuva-expo.de to
get an initial overview. You will be given extended cancellation
options for the current event.

Festive Evening
The traditional festive evening on the first day of the STUVA
conference has become one of the absolute highlights of the
event in recent years. You too can meet with your business
partners in a pleasant atmosphere.

■ Most recent developments in underground construction
■ Major international projects
■ Safety during construction of tunnels
■ Design, construction, maintenance, refurbishment, research
■ Mechanised tunnelling, tunnelling under difficult ground
conditions
■ Economics, contractual issues, financing

■ Beleuchtung und Fluchtleitsysteme
■ Brandschutz, Branddetektion

International Forum for Tunnels and Infrastructure
24 –2 6 November 2021 · Messe Karlsruhe · Germany

Fachausstellung STUVA-Expo*

■ Aktuelle Entwicklungen beim unterirdischen Bauen
■ Sicherheit beim Bau von Tunneln

Conference 2021

Internationales Forum für Tunnel und Infrastruktur
24.–2 6. November 2021 · Messe Karlsruhe

* durchgeführt von der deltacom projektmanagement GmbH

* carried out by deltacom projectmanagement GmbH

